
0 r g an i s ch e C h e m i e. 

I. 

Ueber die FVirkung aerdiinnler Suuren auf den Zucker, 
V O l I  

M A L  A O U T  T I. 
(Annales de Chimie et de Physique T, 59. pag. 407.) 

Die Wirkung der Siiuren auf den Zucker ist noch nnter 
lieinem allgemeinen Gesichtspunete einer genauen Priifung un- 
terworl'en worden. Die chemischen Lehrbiicher , melche solche 
Thatsachen sammeln, um sie zu classificiren, handeln nur die 
theilweise Wirkung einiger Siiuren ab, so, dass Z. B. die Sal- 
petersaure den Zucker in Kleesiiure, verdiinnte Schwefelsjiure 
den Rohrzucker in Traribenzuclier verwandle; dass Salxsiiure 
ond Schwefels6ure den Rohrzucker i n  der Wiirrne zersetzen 
und Ulminsaure bilden ; Arsenikshre eine Zuckerauflkung an- 
fiinglich roth, dann purpurn und braun fiirbe, dass endlicb ei- 
nige organische Siiuren durch ihre Einwirkung dem Zucker die 
Piihigkeit zu krysfallisiren berauben, selbst nachdem man sie 
neutralisirt hat. 

I n  Folgendem werde ich darthun, dass iiberhaupt die ver- 
diinnten SCuren, selbst die sehr verdiinnten, unter Einfluss ei- 
ner Temperatur, die nicht 950 C. ubersleigen kann, eine glei- 
che Wirkung auf den Rohrzucker ausiiben, und dass das stets 
iibereinstimrnende Resultat ihrer Wirkung UlminsSure und Amei- 
senslure ist, wenn atmosphiirische Luft zutreten kann, dagegen 
bIos Ulminsiiure, menn diese ausgeschlossen ist. 

A h  ich die Beschaffenheit des Niederschlags kennen Ier- 
nen wollte, der sich bildet, wenn man salpetersaures Silber 
mit einer lrnckerauflijsung sieden llsst, bemerkte ich , dass 
selbst dann, wenn ich eine hinliingliche Menge des Nieder- 
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schlags abgcschieden hntte, urn durch Gtahen daraus alles Sil- 
ber, welches in  dem angewandten salpetersauren Silber ent- 
halten war, wieder au erhalten, immer durchs Sieden ein yon 
dem ersteren ganxlieh verschiedener Niederschlag erfolgte, und 
dass die aus dem Kochgefiisse entweichenden Diimpfe einen ei- 
genthumlichen Geruch hntten. Ich konnte daraus leicht schlies- 
sen, dass die Ursache des letztern Niederschlags keinesweges 
dau salpetersaure Silber sei, sondern nur die Salpetersiiure, und 
dass diese, ohne selbst zersetzt zu werden, blos zersetzend 
einwirke j denn der Niederschlag war ausser allem VerhUtniss 
mit der Menge von Salpetersiiure des zersetzten salpetersauren 
Silbers. 

Diese besondere und neue Wirkung der Salpetersiiure rue 
den Zucker veranlnsste mich, einen directen Versuch zu ma- 
chen. Zu diesem Behufe that ich in  einen Kolben 4 Gr. con- 
centrirte Salpetersiiure , und eine Zuckeraufliisung, aus 50 Gr. 
Zucker und 150 destillirteur Wasser bereitet; an den Hsls des 
Kolbens, der in ein Wasserbsd gestellt war, befestigte ich eine 
lange verticale Riihre, die im Zicback  gebogeti, und vor den 
Diimpfen des Wasserbades durch einen Schirm geschutzt war, 
damit alles, was sich etwa aus dem Kolben verfliichtigen kiinn- 
te, sich cotidensirte, und wieder hineinfiele. Nachdem dje Fliis- 
sigkeit ungefiihr 15 Stunderi im Sieden erhnlten morden war, 
hatte sie sich dunlielroth geriirbt , und enthielt eine schwiirzli- 
che Substanz susyendirt, die im  aultlletiden Lichte zum Theil 
als kleine gliinzende Bliittcben erschien : doch nur zum Theil, 
deiin ein anderer Theil der Substanz hatte ein mattes und dnrch- 
aus pulv-eriges Ansehen. Das Sieden wurde 80 Stunden Iang 
fortgesebt. Die Fliissigkeit war tieP roth gefiirbt, roch nach 
Ameisen, und hatte einen reichlichen Niederschlag abgesetzt. 
Den schw5rzlicheti Niederschlag scbied ich durchs Filter nb, 
und diirch Devtillation im Wasserbade erhielt icli einc mure 
Fliissiglicit. Ersterer lirste sich zum Theil in Ammoniak. Der 
liisliche Theil hafte alle Eigenschaften der Ulminsiiure, was 
aucli durch die Snalyse bestitigt wurde ; der unliisliche Theil 
ha te  jedoch keine auffallende Eigenschaft. In der destillirten 
Fliissigkeit fand ich leicht die Ameisenslure. 

Die schwnrze in Ammoniak unloslichd Substana werde icb 
Uirnin nennen, und. z w a  nicht urn ihr eiuen solchen Nameo 



31 a I ag u t t i, Wirk. verciiinnter SIuren auf d. Zucker. 197 

zu geben, sondern blos urn das Verstlndniss dieser Abhandlung 
zu erleichtern. 

Die Schwierigkeit , darznthun, ob nach dem Versuche sich 
die ganze Menge der angewandten Salpeterssure vor- 

fgnde, machte meine Ansicht uber das passive Verhalten der 
Salpetersiure dabei wankend. Da ich nun aber nicht vie1 auk' 
die specifischen Wirkungen gab, kam ich SUP die Idee ,' dass 
andere Sauren lhnliche Wirkungen, wie die SaIpetersSure Ins- 
Bern miichten. Ich machte daher den Versuch mit Schwefel- 
ssure nnter denselben Umstlnden, und der Erfolg entsprach 
meinen Erwartungen vollkommen. Salzsiiure , Phospborsiiure, 
phosphorige Sliure, Arsenikdure, arsenige Saure , Kleeeaure, 
Weinsteinsaure, Traubendure, Citronensiiure, Kleesiiure, ga- 
ben drs nhl iche Resultat; und ich bemerkte dabei keinen an- 
dern Unterschied, als den, dass, je  schwiicher eine Siiurc war, 
man nm desto mehr die Menge ,derselben vermehren musste, 
aber nur deshalb, um nicht einen grossern Zeitverlust zu ha- 
ben, denn das Resultat war mit einer geringen Menge einer 
etwas starken Siiure immer das niimliche. Eine griissere oder 
geringere Menge Ssure wird Ewar bald eher bald spiiter ein- 
wirken, nber in  jedem Falle ihre Wirkung ausiiben. 

So brachten 0,372 Gr. trockne Schwefelsiiare in einer 
Zuckeraufliisung aus 100 Gr. Zucker und 300 Gr. ?Vasser nach 
35stundigem Sieden erst einen Niederschlag hervor. 2,399 Gr. 
Schwefelsiiure wirkten nach Ili/,stiindigem Sieden. 6,210 Gr. 
hingegen nach 9 Stundeo und 14,746 Gr. schon nach 2 Stunden. 

- Durch Venuche fand ich, dass, urn einen Anfang der Ein- 
wfrkung bei SBuren von verschiedener Starke in dem nimli- 
chen Zeitraume zu haben, man die Menge der weniger star- 
ken Siiure in solchem Verhaltnisse vermehren muss, dass, wenn 
die angewendeten S5uren in drei Abtheilungen getheilt gedacht 
werden, man nahe das Verhiiltniss von: 1 :10:16 haben wiirde. 
Zu'r ersten Abtheilung gehijren die Schwefelsiiure, Salxsiiu- 
re und Salpetersiiure; zur zweiten die Kleesiinre, Wein- 
steinsgure, Citronensiiure und TraubensLure j zur dritten die 
Yhosphorsaure, phosphorige Siiure, Arsenikdure und arsenige 
Eiure. 

Bei der Schwefelsfiure und Salasiiure iiberzeugte ich mich 
~ I I C  directe Weise: dam die ganze Menge dieser Siiuren noch 
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nach dem Versnche in der Auflosung vorbanden waren. Ich 
liess niirnlich zwei ZuckerauflGsungen, mclche jede aus 80 Gr. 
Zucker und 150 Gr. Wasser bereitet war, 60 Stiinden lung im 
Wasserbade sieden; die eine dieser Aufliisungen enthielt 2,659 
Gr. reine Schwefelsiiure, und die aridere 2,072 Gr. reine Salz- 
siiure. Xachdem ich den schwhrzliuhen Niederschlag durchs 
Filter abgeschieden hatte, versetnte ich die Auflusung, welche 
die Salzsiiure enthielt, mit srlyetersaurem Silber, und die an- 
dere mit salpetersaurem Baryt , brrchte nun die beiden Nieder- 
schliige aufs Filter, und siisste sie erst rnit verdunnter Salpe- 
tersiiure, dann mit siedendern W-asser Bus. Das erhaltene Cblor- 
silber entsprach 1,997 Gr. Salzsiiure, und der scbwefelsaure 
Baryt enthielt 2,587 Gr. Ychwefelslure. Dieser Cnterschied ist 
zu Irlein, um ihn nicht auf Rechnung eines Versuchsfehlers cu 
schreiben. 

Das Einleuchtende dieses Versuchs utid die L'ebereinstim- 
mung der Resultate, ungeachtet der Verschiedenheit der Siiu- 
ren, lassen annebmen, dass alle Siiuren unter diesen Um- 
stiinden eine blosse Contactwirkung ausuben. Es wiirde XU 

vie1 Zeit erfordert haben, alle Siiuren in dieser Hinsicht zu 
priifen, allein meiner Meinung nach kann eiti Urnstand, der bei 
zwolf Siiuren der niimliche ist, allgemein angenommen werden, 
unbeschadet des Einflusses, welchen die geringe BestPntIigkeit 
der angewendeten Stiure auP das Resultat haben kijnnte. 

Wenn aber die Siiure hei dieser Urnwandlung nicht mit 
in die Verbindung eingeht, so miisseo es das W'asser oder dic 
Luft, denn man kann sich die passive W-irknng einer '3" aure 
bei Urnbildung des Zuckers in Ulrninsiiure erkliirerr , weil diese 
beiden Kiirper bis auf das Wasser, die uiimliche Elementarfor- 
me1 haben, \vie diess aus folgender Gleichung erhellt: 

Zucker Ulminslure Waeser 

nicht so jedoch kann man sich die limbildung des Zuckers in 
Ameisensiiure erkliiren. Hier Andet eine Oxydation Statt, wie 
man am Folgendem seheo kann: 

Zucker Ameisensiiure Wasser 

c,, H,, 01, = c,2 %a 0, + 6 (0 %I; 

(C12 Hxd 0 ,d + 01, = 6 tc, H, 0 3 )  + 5 COH,). 
Nachfolgende zwei Versuche werden diese Frage entsuheiden. 
Ich richtete einen Apparat ao ein, dass seine innere At- 
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mosp}~iire bestfndig nur aus Kohlenslrire bestand , und in die- 
A[)parat hatte ich eine BockerauflCsung, die etwas ange- 

a&uert lvar, hineingethan. A'achdem die Pliissigkeit 15 Stun-  
den Jang im Sieden erhalten worden w a r ,  hatte sich ein We- 
derschlag von Ulminsiiiire und Ulmin gebildet, und nach 30 
Stunden fand man noch nicht SO vie1 Ameisensiinre darin, dnss 
sje durch Reagentien nachgewiescn werden knunte, wiihrertd 
bei Zutrilt der atrnospliiirischen I d t  d a s  Auftreten der Amei- 
sensiiure einige Stuudeu nach dcr Bildung der Clminsiiure er- 
folgte. 

Bei dem andern Versucfic war tler Apparat so eiugerich- 
tet, dnss die atmosphiirischc LuTt, welche bestiindig im Innern 
des GeBisses war, nach Willliiihr analysirt werden konnte. Er 
bestand in einem liolben, dessen Hals mit einer gebogenen Riilire 
versehen war ,  melche oben in einer Glocke mit Hahn rniin- 
dele, worin Luft war. Die Glocke schrvarnm i n  einer mit 
Quecksilber gefullten Eprouvettc, wie das Gasometer yon G ny- 
Lussac.  Ich untcrliess nicht, alle Tage ctwas Luft  aus dem 
Gasometer nach dem Sieden mi snalysiren, was  gewvijhnlich 6 
Stunden daucrte. Ich hatte schon Fieben Analysen gemacht, die 
Zersetzuirg des Buckers war weit vorgeschrilten , und hntte 
noch nicht die geringste Spur von Wasserstolf gefuntien, wohl 
aber eine allmiilrlige Verminderung dcs Sauerstoffs. Das Was- 
ser und die Siiure trugen also nichts m r  Bildung- der Amci- 
sensiiure bei, sondern die atmosphiirische L u f t  w a r  unter Ein-  
fluss de; Sliure die einzige Ursnche davon. Es b!ieben inir nun 
noch m-e i  .Uutersuchungen iibrig , iiiimlich die cheinische Zu- 
saininensetzung des Ulrnins auszumitteln , und xu aehen, ob' ir- 
gend ein anderes Product meincn Reobachtrrngea entgnngen 
tviire. 

Das Ulmin, dessen ich mich xu meinen Analysen bediente, 
w a r  bei verschiedenen Gelegenheiten bereitet n-orden und da 
ich die Bemerkung gemacht hatte, dass es sehr schwierjg ist, 
es vollstiintlig vou Ammoniak zu trennen, welches zu seiner 
Abscheidung von der Ulminsiiure gedient hatte, bersitete ich es 
mit BaIi; siisste e s  erst mit reinem \Vasser Bus, dann mit sol- 
chem , das mit Schwefeisiiure angeshuert war, und darauf noch- 
mls mit reinem kvasser, wenn etwa ungeaclitet des AUSSUS- 

Sell3 etwas Kalisala b r i n  geblieben ware. 
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Die Mittelzahl von drei mit Kupferoxyd angestellten An- 
I p n  gab: 

Wanserstoff . . . 4,72 
Kohlenstoff . . . 57,39 
Sauerstofl . . . . 37,89 

Diese Analysen gaben die Formel H, C, 0,. 
100,OO. 

Corrigirt 
man daa Gewicht nach der Atomenzahl, so Bndet man auf 100 
Theile : 

Wasserstoff . . 4,69 
Kohlenstoff . . . 57,64 
Saoerstoff . . . . 37,67 

lO0,Cro. 
Spiiter werde ich auf diese Substaaz znriickkommen, de- 

ren Zusampensetzung identisch mit der der Ulminslure ist. 
Alle Hiill'smittel, welche die Heagentien mir gewvlhren 

konnten, hatte ich vergebens erschiipft, irgend ein aoderes Pro- 
duct ausser den beiden schon bemerkten auhufinden ; nichts des- 
to weniger wollte ich einen entscheidenden Versuch anstellen. 

Alles das, was weder Ameisensiiure, noch Ulminsiiure, 
noch Ulrnin war, musste unveriinderter Zucker sein, der, wenn 
et auch selbst in nnkrystallisirbaren verwsndelt war, doch im- 
mer noch gSwungsdhiger Zucker sein musste j deshalb beschloss 
ich, die Menge desselben, welche sich nach Iangerem Sieden 
in angesiiuertem Wasser nicht verwandelte, durch die Kohlen- 
siiure zu bestimmen, welche sich in Folge der Giihrung ent- 
binden wiirde, und daraus den Unterschied i n  den erhaltenen 
Producten zu suchen. AuP diese Weise konnte ich nicht alleiu 
die relative Menge der bekannten Producte bestimmen, sondern 
auch ein Anzeichen von der An- oder Abwesenheit irgend ei- 
ner andern Substanz haben, die mir vielleicht entgangen wdre. 

Zu diesem Behufe stellte ich in ein Wasserbad einen Ap- 
parat, der aue die Art eingerichtet war, dass die Diimyfe aus 
dem Innern des Kolbens verdichtet wurden; in letzterem war 
eine Aufliisnng von 40 Gr. Karrdiszncker, 120 Gr. destillirtes 
Wasser und 2 Gr. reine Schwefelsiinre. Kach Sbstiindigem 
Sieden erhielt ich durchs Filtriren eine ziemlich betriichtliehe 
Menge Ulmin und Ulminsiure. Zu der filtrirten Autlosung set& 
ich im Ueberschuss einen Brei von kiinstlichem kohiensaurem 

'Baryt, nod erhielt [HI den nicht veriinderten Zucker nnd die 
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Ameisensjiure zum Theil als ameisensauren Baryt. DarauP zer- 
setzte ich mit verdunnter Schwefelsiiure siimmtlichen ameisen- 
ssuren Baryt, wobei ich die grijsste Sorgfalt anmendete, die 
Schwefek4iure nicht im Ueberschusse zuzusetzen. Ich destil- 
Erte n u n  die Fliissigkcit, und da ich die CVirkung einer STure 
auf den noch nicht umgewandelten Zucker nicht zu furchten 
hatte (ausser die der Aineisensiiure selbst, deren Metige jedoch 
in dem Maasse, als die Destillation l'ortschritt, g-eringer wur- 
de), so setzte ich Wasser zu der Flussigkeit, und destillirte so 
jange, bis weder die destillirte Flussigkeit, noch der Riiclistand 
mehr eitie saure Reaction zeigte. Die destillirte Flussigkeit 
wurde mit concentrirtem liolilensaurern Katron gesiittigt, und rnit 
einer Auniisung von Quecksilberchloriir sieden gelassen. Die 
sich entbindende Kohlensiiure, welche in eine ammoniakalische 
Auflijsung von Ch!orbaryum geleitet wurde, gab  23,724 Gr. 
kohiensauren Baryt , welcher 1,470 Gr. Kolile und 4,473 .Gr. 
vvasserfreier Ameisensiiure entspricht. 

Die Hiilfte des Ruokstandes von der Destillation, welcher 
den noch nicht urngebildeten Zucker enthielt, wurde in  Gih- 
rung gesetzt, 'und die eritbundene Kahlenaiiure gab der Be- 
rechnung nach 9,362 Kandiszucker, was mit 2 multiplioirt 18,724 
giebt. 

Der schwiirzliche aus Ulmin und Ulminsiiure bestehende 
Kiedtrschlsg, welcber auP ein Filter gebracht worden war, 
wurde bei l l O o  C. getrocknet (da 1000 nicht hinreichend 
waren, dies hygroinetrische Wasser auszutreiben). Er w o g  
13,011 Gramm, welche 7,499 Gr. Kohle entsprechen. Jetzt 
bleibt noch ubrig die 21,276 Gr. Kandiszucker, ~velche von 
den zur Untersuchung angcwandten 40 Gr. iibrig blieben, in 
den gefundenen Mengen Ameisenshure, Ulrninsiiure unil Ulmin 
z u  suchen. 8 u  diesem Zwecke suchte ich den Gohlenstotl' die- 
881' drei Producte zu finden,' und ihn mit dem des verschwun- 
deneu Zluckers i u  vergleichen. 

4,473 Gr. Ameisensiiure . . = 1,470 Kohiensloff 
13,O.Li  - Ulmindure und UImin = 7,699 

8,969 
21,276 Gr. Kandiszucker . . = 9,058 Kohlenstoff. 
Eiim geringe Abweichung ist unvermeidlich, menn man 

erstlich it1 ErwLgung zieht, dass die Ulmindure leicht lijslich 
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ist, nnd dann, dass bei dern Verfahren selbst zu vie1 Manipu- 
lationen vorkommen , um nicht einen noch griisseren Verlust 
Statt haben zn lrrssen. Dieser letztere Versuch hat mir deutlich 
bemiesen , dass alles, was nach der verliingerten Einwirkung 
der verdiinnten Siuren ouf den Zucker , weder Ameisensiiure, 
noch Ulminsiiore noch Ulmin ist, durchaufi blos Zucker ist. 

Nun, d e  alle Umstiinde bekannt sind, ist es leicht, eine 
Yon Hypothesen am so freiere Theorie aufzustellen. Vor allen 
Dingen jedoch bemerke ich, dass es in der That nicht Rohr- 
zocker' ist, auf welche die Sauren einwirken, sondern nur Trau- 
benzucker. 

Denn ein Anzeichen von Einwirkung wird nie vor Ver- 
lank von 15 bis 80 Stunden sichtbar; und genau nach 15- bis 
2Ostiindigem Sieden fingt der Rohrzucker an, seine polarisi- 
rende KraPt zu verlieren, das heisst, er  fiingt dann an, sich 
zu verlndern, nnd in unkrystallisirbaren Zuclier and Trauben- 
zucker uberzugehen. 

Dieser Umstand wurde vor ungefshr drei Jabren von Ern. 
P e l  o u z e und mir beobachtet. Es gelang uns, durch sehr lan- 
ges Sieden in Wasser eine gewisse Quantitiit Rohrzucker i n  
sehr gut krystallisirten Traubenzucker und unlirystallivirbaren 
Zucker zu verwandeln. Fiigt man hinzu, dass mit der Wir- 
kung des Wassers eine, wenn auch scbwache Siiure verei- 
nigt ist, so wird es nicht zu gewagt sein, anzunehmen, dass 
nach so lange fortgesehtem Sieden, der Rohrzucker anfingt 
sich in Traubenzucker umzuwarideln. 

Noch machte ich die Bemerkung, dass in  den ersten Ta- 
gen der Einwirkung der Niederschlag von Ulmin und Ulrnin- 
siiure nicht so reichlich, als in den folgenden Tagen ist, ein 
Umstand, der beweisen wiirde, dass, je mehr Traubenzucker 
gebildet ist, desto grosser auch die Menge der Sfiurc wird. 
Ausserdem muss selbst die Gcgenwart tier Ameisensiiure, lheils 
auf die schnellere Umbildung des Rohriuckers in Traubenzuli- 
ker, theils auP die Umbildung dieses i n  Ulminsiiure und Amei- 
sensiiure Einfluss haben. Auf diesen Umstrnd weise ich vor- 
ziiglich hin,  um die besondere Einwirkung der Siiuren auP den 
Rohrzucker bemerkbar zu machen. Durch das Kochen bedin- 
gen sie anPiinglich, dass das Wasser sich mit ihm verbindet, 
moraus der Tranbenzucker entateht; darauf entreissen sie ihm 
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solches, und nun bildet sich Ulminsiiure. Endlich bemeist nichts 
besser, dass die Siiuren blos auf den Traubenzucker und nicht 
auf den Rohrxucker einwirken, als der Urnstand, dass man 
beim Sieden einer Auflijsung von Traubenzucker mit eiiier lilei- 
nen Menge einer Siiure nach VerlauP einer sehr liurzen Zeit 
rjchon den Niederschlag von Ulmin und Ulminsiiure wahrm- 
nehmen anfiingt. Und in der That wurde ich bei meinenVer- 
suchen dem Traubenzucker den Vorxug gegeben haben, wenn 
ich von seiner Reinheit uberzeugt gewesen ware. Das Ver- 
hiltniss, welches zwischen der gcfundenen RIenge der Producte 
Statt findet , stimmt genau foolgendermaassen uberein : 

1 (C.w R.w 015) = UlrninsSure 

- r 24 ( H2 0) - IVasser. 

Traubenzucker 
3 (C12 H2d 014) f 6 0 = 3 (Ca Flz 03; = AmeisensHure 

Denn 13,011 Ulminslure und Ulmin verhalten sich zu 
4,473 Ameisensiiure, wie 1 Atom cles ersteren zu 3 Atomen 
der  zweiten. iMan muss also theoretisch zugeben, dass die ver- 
dunnten SIuren .gleichmiissig auP den Rohrzucker einwirken, 
ihn zuerst in Traubenzucher umwandeln , dann in Glminshure, 
und (wenn atmosphiirische Luft zutrelen kann) in Rmeisen- 
siure. Wenn ich nuch nicht Versuche daruber angestellt hnbe, 
so vermuthe ich doch, dass d ie  schwachert Siiuren auf gleiche 
Weise auf das Gummi und die Wirke einwirken. Das Gummi 
verwandelt sich nach den Versuchen von B i o  t und P e r s o z  
durch schwnche SBuren in Traubenzucker j ferner meiss man 
aucb, dgss das Wasser allein die S t l rke  in Traubenzucker umbil- 
den kann. 

Um die Wichtigkeit dieser allgemeinen Wirliung sehr schlva- 
cher S?iuren einleuchlender zu mschen, fiige icli noch trinzu, 
dass eine ahnliche Wirliung selbst in der KiiIte Stntt findet. 
Eine schivach angesiiuertc Zuckeraufliisung , welche gekocht 
worden war, und schon angchngen hatte, die geivijhnliche 
Umbildung zu erleiden, wurde durch ein doppeltes Filter filtrirt, 
mit Wasser verdiinnt , und bei der gewijhnlichen Temperatur 
sich selbst uberlassen. 

Lltnge Zeit nachher hatte sich ein R’iederschlag von Ui- 
minsiiure ohne Ulmin in kleinen giinzlich in den Alkalien 36s- 
lichen BIZttchen, und Aineisenslure gebildet. 

Noch muss ich einen Urnstand anfuhren, der bis jetzt noch 
nicht von den Chemiliern bemerlit worden ist, und der die Ge- 
genwart von Ulmin in  den Fhllen erItliirt, wo bei einer erhiili- 
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ten Temperatur eine Einwirkung der Siuren anf den Zucker 
Statt flndet, wiihrend kein Ulmin sich bildet, wenn die Wir- 
kung der Siiuren auf den Zucker bei gewohnlicher Tempera- 
tur erfolgt j dieser Umstand mird such erkliiren, warum ich in 
meinen Berechnungen das Ulmin immer als eben so vie1 Ulmin- 
siiure angesehen babe. Wenn man im Wasserbade vorher ge- 
trockiiete Ulminsaure geraume Zeit in Wasser sieden Iiisst, SO 

wird sie endlich unliislich in den A1l;alien. Aurh nicht vor- 
her getrocknete Ulminsiiure wird nach mehrstiindigem Sieden 
gleichfalls unliishch in den Alkalien. Bestand die Ulminsiure 
vor dem Sieden aus hleinen Bliittchen, so mird sie nach dem 
Sieden pulverig. Analy$irt man diesc unliisliche Ulminsiiure, SO 

findet man sie ebenso wie die gewohnliche Ulmins” iture zusam- 
mengesetzt. Diese durch das Sieden unliislich gewordene UI- 
minsiiure ist es also, melcbe ich Ulmin nenne, und die man 
immer bei der Einwirkung der Siiureo i n  der Wirrne auf den 
Zuckcr mit der gewijhnlichen Ulminsiiure gemeinschaff Iich fin- 
det, U R ~  von der Einwirkung des Wassers bei der Tempera- 
tur dcs Wasserbades auF die Ulminsiiure herriihrt. Dieser Urn- 
stand wiirde die Meinung eines ausgezeichneten Xaturforschers 
wahrscheinlicber machen , melcher annimmt, dass  die Ulmin- 
saure nicht eine Siure ist, wohl nber ein Gemisch oon Kohle 
mit der Siiure, die dazu gedient hat,  sie aus der alkalischen 
Aufliisung, worin sie suspendirt war ,  niederzuschlagen. Nnch 
der Ansicht dieses Gelehrten wiirde man sagen, dass, wenn 
ein Rlal die Rohle oder die vermeintliche Ulminsiiure, durchs 
Sieden die Siiure verloren hiitte, mit welcher sie gemivcht war, 
sie die ihr beigelegten sauren Eigenschaften verliert, denn 
eie ist zu ihrem natiirlichen Zustand von Kohle zuriickgefiihrt. 
Ich bin nicht dieser Meinung, und ziehe es vor, diese Unliis- 
lichkeit der Ulminsiiure nach dem Sieden, als eine neue Anord- 
nung in der Lage der lileinsten Theilchen anzusehen. Dcnn, 
\vie Rime es, dass diese mit Kohle gemischte Siiure immer die 
niimliche Menge Waeser enthielle, oder meon man will , die 
niimliche Quantitiit Snuerstoff und Wasserstoff? Ware es durch 
die Porositiit der Kohle condensirtes Wasser, so miivste es bei 
der Aiialyse in veriinderlichen Mengen vorkommen, j e  nach 
der Temperatur, der man sie ansgesetzt hat. Ximmt man sie 
von + 110 bis + 2000, SO babe icb dabei immer die nam- 
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liche chemische Zusammensetzung gefunden, und nie das ge- 
ringste Entweichen van Wasser bemerkt. Wenn iihrigens die 
Ulminshure rnit Unreiriigkeiten vermengte Kohle ware, wie 
wiirde man sie in krystallinischen Bliittchen erhalten, die, wie 
ich mich selbst babe uberzeugen liiinnen, immer dieselbe Siit- 
tigungscapacitiit haben? Ich erhielt Ulminsiiure i n  Menge selbst 
de ,  wo kaum eine merkbare Menge irgend einer sndern Siiure 
zugezogen war. Wenn nun die durch meine Ulminsiure ge- 
siittjgte Menge Alkali (selbst abgesehen von der constanten Slt- 
tigungscayacitiit) der Sfure angehiirte , so u i r d e  ich entwe- 
der nicht dieselbe Menge Siiure, welche i n  Beriihrung mit der 
Ulminsiiure whre, finden mussen, was durch den Versuch wi- 
derlegt ist, oder noch besser, es miissle die Kohle, ohne Siiure 
zu sein, doch die Eigenschaft haben, eine beliebige Menge 
eines Alkalis zu neutralisiren. Lhsst man eodlich (und diess ist 
ein neuer Umstand) eine Zuckeraufliisung bei Abschluss der 
Luft lingere Zeit nit einer kleinen Menge Kali sieden, so 
wird ein Punct elnilleten, wo man nicht mehr freies Kali in 
der Auflijsung finden wird , denn dasselbe is t  durch Ulminsiiire 
neutralisirt j macht man den Versuch bei Luftzutritt , so wird 
man auch ameiscnsaures Kali finden. Wie wurde man nun die 
Neutralisation des Knlis erkliiren kiinnen, ohne dieser gewijhn- 
lich als eine ,&iiure angesehenen Kohle ein neutralisirendes 
Vermiigen zuzugestehen? Ich benutoe mit Vergniigeu diese 
Gelegenheit, diese Identitiit der Wirkung der Alkalien und der 
Siiuren k'ennen zu lehren, denn diess veranlssst mich eine Ar- 
beit anzuhundigen, die mieh seit langer Zeit beschiiftigt, und 
zum Zwecke hat, die Umstiinde xu bestimmen, unter welchea 
die Wirliung der Siiuren und Alkalien auf die organischen Kiir- 
per dieselbe ist. 

Po I y d o r e B o u 11 a y machte eine Analyse der Ulminsiiure, 
und bestimmte ihre Si~ttigungscayaeitBt. Die eine , wie die 
andere wurde in Zweifel gexogen, Ich hielt die UrnstLnde fiir 
giinstig , die bezweifelten Versuche dieses Chemikers zu wie- 
derholen. 

Die Ulminslure, deren ich mich theils bei der Analyse, 
theils bei der Ausmitteluog ihrer Siittigungscapacikit bediente, 
bestand aus kleinen Bliittchen , und war durch Einwirknng einer 
Saure auf den Zucker in  der KiiIte, weIcher letztere vorher 
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mit derselben Siiure gekocht warden war, erhalten worden. Diese 
Ulminsiiure war ghzlich loslich i n  den Alkalien, und liess beim 
GIiihen nicht die geringste Spur eines Riickstandes. Die Mittelzalil 
yon drei Analysen , die mit reiner, in einem Ptrom yon trockner 
Luft bei l l O o  C. getrockneter Ulminslure angestellt wurden, gab: 

Gefunden Atorne Bereclinet 
Wasserstoff . . 4,76 H, - . - . 4,70 
Kolilenstoff . . . 57,48 ca . . . . 57,64 
Sauerstoff , . . 37,76 o1 . . . . 37,M 

100,OO 1W.00. 
0,408 ulminsaures Sjlber gaben beim Gliilien 0,100 mctalli- 

sches Yilber. 
0,671 gaben 0,162. 
0,538 ulminsaures Kupfer gaben 0,059 RupferoxyJ , und 
0,821 gabeii 0,089. 

Nach diesen vier Versuchen ist die Sfiltigiingsca~iacitiil der 
bliittrigen und aus Zucker gewonnencn Ulminshure 2,510, d. h. 
yI3 des Sauerstoffgehalts der Sgure. 

Revor ich Alles kurz iviederhole, will ich noch ein Ver- 
fahren angeben , die Ulminsaure darxustellen, welches sehr iiko- 
nomisch und ziemlich schnell auszufuhren ist. Man liisst niim- 
lich in einern Gefiisse eine Aufliisung von Zucker in Wasser 
mit Schwefelsiiure sieden (10 Zucker, 30 Wasser, 1 concen- 
trirte Schwefelsiiure) ; nach ungefiihr 3/,stiindigem Yietlem wird 
sich auf der Oberfliche ein Schnum biltlen, den mail init eincm 
Schnumliiffel megnimmt j in einigen Minuteti wird sich wieder 
neuer bilden, man nimmt ihn gleichfalls weg, und 6ihrt so  
fort. Dieser Schaum ist nichts anderes als Ulminsiiure mit sehr 
menig Ulmin, welches man durch Ammonhk abscheidet. Voii 
Zeit zu Zeit muss man Wasser hinzusetzen, um das ver- 
damyfte zu ersetzen. 

Ails allem hier Erwlhnten glaube ich schliessen zu kiinnen: 
I) Dass iiberhsupt die Siiuren, gleichvicl ob organischc 

oder unorganische, ob mehr oder weniger, oder selbst be- 
trbhtlich verdunnt, unter Einfluss erhohtcr Temperatur aut' 
gleiche Weise auP den Rohrzucker einwirlien. Dabei wird dic- 
ser anfangs i n  Traubenzucker, dann i n  Ulminsiiure und (wenn 
atmosphhrische Luft zutreten kann ) in  Arneisensture umge- 
wandelt. 
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2) Dass, wenn der Rohrxucker in  Traubenmcker umge- 
\vandelt ist, die Einivirliung der Siiuren selbst in d w  Kdte 
V O r  sich gehl. 

3) Dass die geringste Menge einer siiure aur dieselbe 
\vejse wirkt , nur langssmer. Eine weniger vertliinnte Siiure 
wird schneller nls eine verdunntere einwirlien. 

4) Dass die verdunnten Siiuren unter Einfluss ifet ntmo- 
fiphirischen Luft den Zucker nicht in Ameisensiure umwandeln 
kijnnen. 

5 )  Dass die Alkalien dieselbe 'CVirkung 8uP den Bucker 
haben, wie die Siiuren. 

Am Schlusse dieser sibhandlung glaube ich noch auf die 
Methode ;lufmetksam machen zu mussen, deren ich mich bei 
meinen Versuchen bedierit habe, urn alle Producte der Einwir- 
liuog der Siuren auf den Zuclier kennen zu lernen. Erst nach- 
dem icb die Quantitlt bestimmt, und sie mit der der aogewand- 
ten Gubstanw verglicben hatte, hielt ich ee fur moglich, eine 
iiherzeugende oder von Irrthiimern freie Gleichung aukustellen ; 
denn in der That hiitte es geschehen kijnnen, dass Producte 
durch die chemischen Reagenfien nioht angezeigt, der Unter- 
suchung entgnngen miiren, und dass ich geglanbt hiitte, eine 
vollstSndige Arbeit geliefert zu haben , wahrend diess doch blos 
scheinbar gewcsen wiire. 

IT. 
Cltenziscfie CTniei*sziclumng des Mcigensafles, 

y o n  
H E N R I  B R A C O N N O T .  

(Journal de Clrimie et  de Physique Aafit. 1833. T ,  59 P. 345). 
Der Magensnft, welcher scit den Untersuchnngen von 

S p a l l an  z R n i zu so vielen Streitfragen Veranlassung gab, hat 
neuerdinga die Aufmerksamkeit sehr geschickter Chemiker auf 
sich g-ezogen, und dessen ungeachtet scheint man noch nicht 
einig iiber die wahre Zusammensetzung einer so wichtigen 
Fliissigkeit zu sein. 

P r o u t  kiindigte den merkwiirdigen Umstand an dass der 
sauce Geschmacli dieses Saftes nur von Chlorwasserstoffsiiure 




